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I .  Ueher i-y-tlroiii- uiid 1-ii~-Nitrophesyl-5.iiielhyl-3-pyr~.aoIone ; 
untersucht von A .  StiegZer6). 

(1. f-p-Bromphenyl-5-met?~yl-3-pyra~o7on, 
NC,H,Br 
/\ 
I II 

HN C.CH,. 

OC-CH 

Das zur Darstellung dieser Verbinduiig iiothige p-Brom- 
phenylhydrazin wurde theils nach der Methode von I,. M i c h a - 
e 1 i s '9 durch Bromiren von salzsaurem Phenylhydrazin, thoils 
nach der Methode yo11 N e u f e l d s )  aus p-Hromanilin durch 
Reduction des Diazoniumchlorides mit Zinnchlordr oder Natrium- 
sulfit hergestellt. Letzte Methode lieferte sehr gute Ausbeute. 
Das Acetyl-p-bromphenylhydrazin wird am besten durch Kochen 
des Bromphenylhydrazins mit der doppelten Menge Eisessig er- 
halten. Der Qberschiissige Eisessig wurde abdestillirt und die 
zurtickb!eibende Acetylverbindung aus siedendem Wasser um- 
krystallisirt. 

Zur Herstellung des p-Bromphenyl-5-methyl-3-pyrazolons 
vvurden 50 g Acetyl-p-bromphenylhydrazin (ein Molgew.) mit 
30 g Acetessigester (ein Xolgew.) in einem Rundkolben zu- 
sammengebracht und unter gutem Abklthlen 70 g (21/2 Molgew.) 
Phosphortrichlorid tropfenweise liinzugefhgt. Zum Scbluss er- 
warmt man zuerst auf etwa 45O ini Wasscrbade und steigert 
die Temperatur bis auf 70°, SO lange bis keine Salzsaureent- 
wickelung mehr stattfindet. Die erhaltene gelbbraune, dick- 
tliissige Masse wird in Salzsaure gclost und das Filtrat mit 
hmmoniak genau neutralisirt. Dss 3-Pyrazolon scheidet sicli 
hierbei in Form einer gelbbraunem, kornigen Masse aus, die 
man zur Reinigung nochmals in verdiinnter Sa lzsbre  aufnimnit, 

') 1naug.-Dissert. des Verfassers, Kostock 1907. 
') Ber. d. deutscli. chem. Oes. 86, 2190. 
") Diese Annalen 24S, 94. 
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die Losung unter Zusatz von Thierkohle kocht und wiederum 
mit Ammoniak flllt. Das ausgeschiedene Pyrazolon krystallisirt 
man schliesslich nus Alkohol um.  

0,2043 g gaben 0,3545 CO, und 0,0653 H,O. 
0,2191 g ,, 0,1627 AgBr. 

Berechnet Gefiiuden 
C 47,43 47,28 
H 3,55 $54 
Hi  31,62 31,658 

Das 1 -p-I3romphenylmethyl-S-pyrazolon bildet kleine, weissc 
Krystalle, schmilzt bei 227O uiid lost sich leicht in Alkohol, 
Chloroform, Benzol, schwer in Aelher und Petrollther. Aucli 
in Saurcn und Alkalien ist es Ioslich. 

Salzsaures SaZz, C,oH,BrN,O,HCl, krystallisirt beim Ein- 
dampfen einer Losung des Pyrazolons in concentrirter Salzshure 
und bildet weisse Nadeln. Es schmilzt bei 200° und lSst sicli 
leicht in Alkohol. Durch Wasser wird es unter Abscheidung 
des Pyrazolons zersetzt. 

0,2917 g gaben 0,1452 -4gC'l 
Herechnet 

CI 12,26 

Natriwmsala, 

Gefuudeii 
12,30 

NC',H,Hr 

S C.CH, 
/\ 

II I1 
KaOC-CH 

Die Verbindung scheidet sich aus einer Losung des 1)-Brow 
phenylmethyl-3-pyrazolons in warmer zehnprocentiger Natron- 
lauge beim Erkalten aus und wird aus heissen Alkohol um- 
It rys tallisir t . 

0,3738 g gaben 0,0969 Na,SO, . 
Berechnet Gefuiideii 

Na 8,36 8,26 

Das Salz ist in Wasser und heissem Alkohol leicht loslich. 
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1 -p-Brompkenyl-5-melhyl-3-~enzolsulfopyrazolon, 

Dieser Korper wird leicht durch SchutteIn einer stark 
alkalischen Losnng des 3-Pyrazolons rnit Benzolsulfochlorid er- 
halten. Er scheidet sich zunachst olartig aus und erstarrt erst 
nach langerer Zeit beim Reiben zu einer krystallinischen Masse, 
die aus verdunntem Alkohol umkrystallisirt wird. 

0,236 g gaben 0,1404 BaSO,. 

Berechnet Gefundeu 
S 8,14 8,ll 

Das 3 Benzolsnlfopyrazolon bildet weisse Krystalle und 

Die entsprechende Benzoyherbindung, C,,H,BrNaO.COC,H,, 
wird ganz analog unter Anwendung von Benzoylchlorid darge- 
stellt und krystallisirt i n  langen, weissen Kadeln, die bei 8 6 O  

schmelzen. 

schmilzt bei 96O. 

0,2147 g gaben 0,4495 C 0 2  und 0,0729 H,O. 

Rerechnet Gefundeii 
C 57,14 57,05 
H 3,64 3,72 

l-p-Bromphenyl-~-methyl-4-benzyli~len-3-pyrazo2on, 

2FH4Br .UC,H,Br 
,’\ 

I II II I . 
HN C.CH2 CH3C NH 

OC C- CH- C-20 
I 

C!,H, 

\Vie alle 3 - Pyrazolone condensirt sich dies Bromphe- 
nyl-ti-rnethpl-3-pyrazolon mit Aldehyden irn Verhgltniss von 
2 : 1 Mol. Zur Darstellung der Benzylidenverbindung erhitzt 
man das genannte Pyrazolon mit etwas mehr als der aqui- 
yalenten Menge Benzaldehyd im Oelbade auf 160°, bis d ie  
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anfangs fliissige Alasse fest geworden ist. Das Heactionsproduct 
wird dann in Eisessig geltist, die Benzylidenverbindung durch 
Zusatz von Wasser ausgeschieden und aus vie1 heissem Alkohol 
umkrystallisirt. 

0,3992 g gaben 36 ccm Stickgas bei 14" und 768 inn1 Druck. 

l%ereclinet Get'uiidcii 
4 9,42 9,97 

Der Korper bildet ein mikroltrystallinisches, weisses Pulver, 
schmilzt bei 273O und ist in Eisessig und heissem Alkohol 
schwer liislich, in Benzol, Aether, Chloroform unloslich. 

06-C.N : XC,H, 

Die Azobenzolverbindung erlialt man leicht durch Zusatz 
der entsprechenden Menge von wassrigem Diazobenzolcblorid 
(ejn Molgew.) zu einer alknlischen Losung des 3-Pyrazolons 
(ein Molgew.) und Uebersattigen mit Salzslure. Der rothe 
Niederschlag wird aus Alkohol umkrystallisirt. 

0,1566 g gaben 22 ccm Stickgas bei 19' und 750 mm Druck. 

Berechnet Gefunden 
?r' 15,68 l5,92 

Der Korper bildet glanzende, rothc Prismen und schmilzt 
bei 2 I 9O. 

l-p-Bromphenyl-5-methyl-3-pyrazolon und die Halogene. 

Die B-Chlorverbi?tdung, 
NC,H4Br 
/\ 
I II 

HN C.CE, , 
OL;-CCI 

erhtilt man durch Erhitzeu des 3-Pyrazolons (ein Molgew.) mit 
1 ' I 2  Molgew. Phosphorpentachlorid im Druckrohre vier Stunden 
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lang auf 150°. Der klebrige Rohrinhalt wird in vie1 Wasser 
gegossen, das Chlorpyrazolon durch Zusatz von Alkali gelost 
und diese Losung zur Reinigung mit Aether ausgeschtittelt. 
Salzsaure fallt dann die ziemlich reine Verbindung, welche 
mehrmals aus Alkohol umkrystallisirt wird. 

0,2570 g gaben 0,2941 g Halogensilber, das ini Chlorutrome 0,04 g 
all Gewiclit verlor. 

Ijerechnet 
c1 12J4 

Gefiindeii 
12,lU 

Das 4-Chlorpyrazol bildet kleine, weisse Krystalle und 
schmilzt bei t?2Oo. 

Die entsprechende 4-Bromverbindung, C,,HBBrzN,O, wird 
direct durch Zusatz der berechneten Menge von Brom zu einer 
Losung des 3-Pyrazolons in Eisessig erhalten. Sie wird dnrcli 
Zusatz von Wasser abgeschieden und aus heissem Alkohol 
umkrystallisirt. 

0,2730 g gaben 0,3075 AgHr. 

Berechnet Gefiiiidrii 
Br 48,19 47,9 I 

Das 4-Brompyrazolon bildet schone, farblose Krystalle, 
schmilzt bei 231O und ist schwer loslich in Alkohol und Cbloro- 
form. Es lost sich auch in Natronlauge und concentrirter 
SalzsBure. 

Die 4- Joduerbindung, C,oH,BrJNzO, scheidet sich beim Er- 
kalten einer heiss gesattigten alkoholischen Losung des l-p- 
Bromphenyl-5-methyl-3-yyrazolons, welche zuerst mit der Iqui- 
valenten Menge ebenfalls heiss gesattigter Quecksil berchlorid- 
losung, dann mit einem Ueberschuss concentrirter alkoholischer 
Jodlosung auf einmal versetzt und d a m  zum Sieden erhitzt ist, 
fast vbllig aus. Die abgesogene und mit kaltem Alkohol ab- 
gewaschene Verbindung wird aus heissem Alkohol umkrystallisirt. 

0,1936 g gaben 0,2157 Halogensilber, entspr. 0,1199 AgJ. 

Berechnet Gefunden 
33SJ 33,46 
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Der IiBrper bildet gelbe BILttchen, zersetzt sich beim Er- 
liitzen unter Braunfarbung bei 207O und ist liislich in Alkoliol 
und in Aether, ebenso i n  Alkalien und concentrirten Siiurea. 

BN C.CH,. 
I II 

oc -&NO 

Durch Zusatz einer Losung von salpetersaureni Natriuni 
zu einer essigsauren oder salzsauren Losung des Bromphenyl- 
methyl-3-pyrazolons fie1 nur das unveranderte Pyrazolou, keine 
Nitrosoverbindung aus. Letztere wurde dagegen leicbt durch 
Einleiten von gasformigem Stickstofftrioxyd in eine abgekiihlte 
Losung des 3-Pyrazolons in Eisessig erbalten. Schon nacli 
wenigen Minuten fie1 der Korper mit smaragdgruuer Farbe aus 
uud wurde aus Essigester unikrystallisirt. Ein zu lauges Ein- 
leiten der salpetrigen Gase ist zu vermeiden, da die Sitroso- 
verbindung sonst zu der Nitroverbindung oxydirt wird. 

0,1408 g gaben 16 ccm Stickgas bci 13' und 73" mm Druck. 

Berechnet (iefunden 
x 14,B 14,77 

Das 4-Nitrosopyrazolou bildet sciione, smaragdgrune Nadeln, 
farbt sich bei 180° braun und schmilzt bei 18.i0. Bei weiterem 
Erhitzen zersetzt es sich vollstandig. Dcr Kijrper lost sich 
leicht in Alkohol, Chloroform und Essigester, schwerer in Eis- 
essig, Aether und Ligro'in. In  Siiuren und Alkalien lost e r  
sich ebenfalls und wird aus dieser IAsung durcfi Neutralisation 
unverandert abgeschicden. Er zeigt die L i e  b e rmann ' sche  
Reaction. 

Sulzsuures Salz, C,oB,Br(NO)N,O,HCl. Dasselbe scheidet 
sicii beim Erkalten einer heiss gesattigten alkoholischen Lo- 
sung der 4-Nitrosoverbindung, die mit der entsprechenden 
Nenge nlkoholischer Salzsaure versetzt ist , in feinen, gelben 
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Nadelchen aus, die abgepresst nnd mit Aether gewaschen 
werden. 

0,1974 g gaben 0,0889 AgCl. 

Berechnet Gefunden 
C1 11,14 11,19 

Die Verbindung schmilzt bei 210° und ist gegen kaltes 
Wasser bestandig. 

Die eutsprechende 4-Nitroverbindung, C,oHsBr(NO,)N,O, 
entsteht durch vorsichtiges Erwarmen einer Aufldsung des 
Bromphenylmethyl-3-pyrazolons in concentrirter Salpetersaure 
und fiillt durch Eingiessen der Losung in vie1 kaltes Wasser 
als weisses, feines Krystallmehl aus, das aus heissem absolriten 
Alkohol umltrystallisirt wird. 

0,1568 g gaben 19,5 ccm Stickgas bei 19' und 750 mm Drnck. 

nereclinet Gefundeii 
N 14,lO 14,lO 

Der Korper bildet weisse, gllnzende Nadeln, schmilzt bei 
211,5O und lost sich ziemlich leicht in Aether, Essiglther und 
Benzol, schwerer in Alltuhol. In  Alkalien lost er sich mit 
gelber Farbe. 

1 -p-Bromphenyl-6-methyl-4-arnido-3-p~razolon, 

HN CCB, 
I ll 

OC - C.N€I, 

Das Nitroso- und Nitropyrazolon lassen sich leicht durch 
Zink und Essigsaure zur Amidoverbindung reduciren. Man 
verftihrt ganz entsprechend wie friiher von M i c h a e l i  s und 
K o t e l m a n n  9, bei der Reduction des l-Phenyl-hnethyl-4- 
nitroso-3-pyrazolons angegeben, indem man das Amidopyrazolon 
als Benzylidenverbindung abscheidet. Diese wird alsdann durch 
Krwiirmen mit verdlinnter Salzshure zersetzt, der ausgeschiedene 

') Diese Annaleii 350, 295. 



S t i e g l  e r ,  1-p-Brom- u. l-m-Nztrophenyl-~-methyl-3-pyr~aol. 137 

Benzaldehyd entfernt, die Base durch Alkali gefallt und zuletzt 
aus Chloroform umkrystallisirt. 

0,1488 g gaben 19,8 ccni Stickgas bei 12O und 755 m m  Druck. 
nerechnet Gefundeii 

S 15,67 15,67 

Das I-p-Bromphenyl- 5 -methyl+ amido-3- pyrazolon bildet 
weisse Krystalle, schmilzt bei 238O und ist Ioslich in Alkohol, 
Aether, Chloroform, schaer  loslich in Ligro'in und in Wasser. 
Es liisst sich viillig trocken unverlndert aufbewahren, farbt sich 
aber im feuchten Zustande an der Luft leicht hraun. Das 
4-Amidopyrazolon reducirt F e h 1 i n  g 'sche Losung schon in  der 
Kalte, ammoniakalische Silberlosung in der Warme. Mit Chlor- 
kalklosung giebt es eine charakteristische rothbraune FRrbung. 

SaZasaures Salz, C,,H,(NH,)N,O,HCI, wird beim Ein- 
dampfen der salzsauren LBsung der Base erhalten und durch 
Losen in wenig absolutem Alltohol und  Ausfdlen mit Aether 
gereinig t. 

0,2072 g gaben 0,1453 AgC1. 
Berechne t Gefundeu 

c1 17,35 17,32 

E s  bildet weisse, glanzende Krystalle, die bei 29 l o  
schmelzen. 

Pikrat, C,,H,Br(NH,)N,O,C,H,(NO,),OH, fallt aus einer 
alkoholischen Losung des Bromphenylmet hylamidopyrazolons auf 
Zusatz einer ebensolchen kalt gesattigten Losung von Pikrin- 
silure krystallinisch aus und wird mehrfach ilus Alkohol um- 
krys tallisirt . 

0,1067 g gaben l5:2 ccm Stickgas bei 11' und 762 mm Drnck. 
Berechnet Gefiinden 

N 16,90 17,03 

Es bildet braungelbe Nadeln und schmilzt bei 200°, 
Benaylidenverbindung, C,,H,BrN,O.N : CHC,H,. Die wie 

oben angegeben erhalteoe Verbindung krystallisirt Bus Essig- 
ather in kleinen, weissen Krystallen, die bei 249O schmelzen 
und sich au der Luft schnell braun farbeo. 
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0,1152 g gaben 0,2401 C02 nnd 0,0341 H,O. 
Rerechnet 

( 1  57,30 
H 3,90 

Gefnudeii 
56,85 

4,19 

Die m- hTitrobenzaldchydve,.bitidung, 
~!,,,€18BrN~0.h’ : CHC,H,(NO,), 

bildet intensi\ gelbe Krystalle und schmilzt bei 254O (berechnet 
13 ,96  pC. N , gefunden 13,98). Die Anisylidenverbindung, 
qoHsBrN,O.N : CHC,H,OCH, , krystallisirt aus einem Gomisch 
yon Essigather und Benzol in weissge~blichen Tafeln und schmilzt 
bei 303O (berechnet 10,88 pC. N, gcfuudeu 11,06). Auch mit 
Mi  c h 1 e r ’s Keton findet in alkalischer 1,bsung Condensation 
statt. Die durch Uebersattigen des Reactionsgemisches mit 
Saure ausgeftillte Verbindung C,,H,BrN,O.N : C[C,H,N (CH3)& 
krystallisirt aus vie1 heissem Alkohol in silberweissen, gllnzen- 
don Bllttchen und schrnilzt bei 3304 

0,1339 g gaben 15,s rcui Stickgas bei 15’ uud ‘764 mm I h w k  

Ikreclinct (:efuuden 
h’ 13,jI 13,63 

Ebenso condensirt sich die Base mit Acetessigester leicht, 
indem die Verbindung 

CH, 
C,,H,UrNPO.N : C/ 

\COOCLH, 

cntsteht. Man erhitzt einen Theil des Brompheuylamidopyra- 
zolons mit drei Theilen Acetessigester, lasst erkalten und kry- 
stallisirt die abgeschiedene Verbindung mehrmtlls aus heissem 
Alkohol um. 

0,1674 g gaben 17,5 ccm Stickgas bei 15‘’ uud 764 mm Druck. 

Berechuet 
h’ 12,06 

Gefuuden 
12,31 

Der Korper krystallisirt in kleinen, weissen Nadeln und 
schmilzt bei 199O. Er ist sowobl in Alkohol wie in  Aether 
schwer loslich und wird durch Alkalien wie durch Sluren leicht 
in seine Compooenten zerlegt. 
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NC,H,Br 
/\ 
I ll 

HN C.CH, . 
oc CN:SO 

Zur Gewinnung dieser Verbindung wurden 5 g 4-Amido- 
pyrazolon in heissem Benzol gelost, 2,5 g Thionylchlorid, mit 
Benzol vermischt, hinzugeftigt und so lange am Rdckflusskiihler 
erhitzt, als noch Salzslureentwickelung stattfand und bis das 
anfangs ausgeschiedene salzsaure Amidopyrazolon fast wieder 
gelost war. Von dem Filtrat wurde der grosste Theil des 
Benzols abdestillirt und der Rest im Vacuumexsiccator ver- 
dunstet. 

0,1579 g gaben 0,1166 BaSO, . 
Berechnet tiefuuden 

S 10,19 10,w 

Das Thionylamin hildet gelbe Nadeln, schmilzt bei 168' 
und verlndert sich leicht an feuchter Luft. Mit Alkali zer- 
setzt es sich leicht in schwefligsaures Salz und Amidopyrazolon. 

l-p-Bront~henyl-5-methyi-4-~cetyEa~~tido-3-pyrarolon, 
NCBH,Br 

HN C.CH, . /\ 

I II 
OC-- CNHCOCH, 

Die Acetylverbindung wird durch Erhitzen des Bromyhenyl- 
methyl-4-amidopyrazolons mit Essigslureanhydrid erhalten und 
scheidet sich beim Erkalten krystalliniscli aus. Durch Umkry- 
stallisiren aus Alkohol erhl l t  man sie in kleinen, weissen Kry- 
stallen, die bei 259' schmelzen und in Alkohol leicht, i n  
Ligroln und Benzol sehr schwer loslich sind. 

0,1234 g gaben 14,5 ccm Stickgas bei 1.7" und 762 miii Druck. 

Berechnet Gefunden 
N 1334 13,92 
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Die entsprechende Formylverbindung, 
CI,H,Br.N90.NH.COH, 

erhalt man in entsprechender Weise unter Anwendung von 
reiner Ameisensaure. Sie bildet ein mikrokrystallinisches Pulver 
und schmilzt bei 240°. 

0,1278 g gaben 15,2 ccm Stickgas bei 11" und 762 mm Druck. 

Berechnet Gefunden 
N 14,18 1422 

N C.CH, 
I1 I/ 

C,H,CO.OC C.NH.COC,H, 

Schiittelt man eine alkalische Losung des 4-Amido-3-pyra- 
zolon mit tiberschussigem Benzoylchlorid, so tritt das Benzoyl 
sowohl in  den Amidorest, a19 auch in das Hydroxyl in 3-Stel- 
lung. Die nach langerem Schtitteln erstarrte Verbindung wird 
aus Alkohol unter Anwendung von Thierkohle umkrystallisirt. 

0,148 g gaben 15 ccm Stickgas bei 19' und 757 mm Druck. 
Berechnet Gefunden 

N 8 8 2  8,88 

Die Dibenzoylverbindung bildet weisse Nadeln, schmilzt 
bei 188O und ist ziemlich leicht in  Allrohol und Chloroform, 
schwer in Aether und Ligroiin loslich. Sie lost sich nicht melir 
in wassrigem Slkali. 

1-p- Bromphenyl-5-methyl-3-pyrazolonlia,.)zstoff, 
NC,H4Br 
/\ 
I II 

Hh' C.CH, 

Oc' ---C.NHCONH, 

Versetzt man eine heisse wassrige Losung des salzsauren 
4-Amido-3-pyrazolons mit einer ebensolchen Losung der Lquiva- 
lenten Menge von cyansaurem Kalium, so fallt der Harnstoff 
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sofort als weisser Xiedersclilag aus. E r  wird durch Umkry- 
stallisiren aus heissem Alkohol gereinigt. 

0,1640 g gaben 27 ccm Stickgas bei 20" und 766 mm Druck. 

Der Harnstoff bildet weisse Krystalle und ist in Alkohol 
und Acther schwer loslich, in Wasser, Ligroin, Beuzol unlos- 
lich. I n  wassrigen Alkalien lost er sich leicht. E r  bleibt beim 
Erhitzen auch auf 350° noch uuverandert. 

Der entsprechende Phenylsulfoharnstoff, 
(!,,H,BrN,O.NH.CSSHC,H,, 

scheidet sich beim Erhitzen einer alkoholischcn Losung gleicher 
Molekule Bromphenylmethyl-4-amidopyrazolon und Phenylsenfol 
am Ruckflusskiihler in kleincn Krystallen aus und wird aus 
viel heissem Alkohol umkrystallisirt. 

0,1664 g gaben 19,5 ccm Stickgas bei 15' uud 765 inn1 Druck. 
0,2052 g 0,1188 BaSO,. 

Berechnet 
?rT 13,89 
S 734 

Gefundcn 
13,8Y 
7,79 

Der Phenylsulfoharnstoff bildet weisse Prismen, sclimilzt 
bei P 6 2 O  und ist in Alkobol, Chloroform, Essigester schwer Ios- 
lich, in Ligroin nnd Benzol unloslich. Durch Erwarmen mit 
Sauren wird e r  zersetzt. 

Der symmetrische Sdfoharnstoff,  (C,,H,BrN,ONH),CS, 
wird durch Erhitzen von drei Theilen Schwefelkol~lenstoff mit 
fiinf Thcilen 4-Amidopyrazolon auf dem Wasserbade am Ruck- 
flusskuhler erhalten. Nach ungefahr zwei Stunden schied sich 
ein gelblicher Niederschlag aus, der aus viel heissem Alkohol 
umkrystallisirt wurde. 

0,19.52 g gaben 0,0772 BaSO,. 

Ilereclinet Gefuntleii 
S 5,46 5,37 

Der Sulfoharnstoff bildet einen gelblichen Krystallsand, 
schmilzt bei 269O und zeigt ahnliche Liislichkeitsverhiiltnisse 
wie die vorhergehende Verbindung. 



142 M i c h a e l i s ,  Untersuchungcfi iiber 3-Pyrazolone. 

Diaaoniumchlorid tles 1-p-BrompltenyI-5-methyl-3-pyraaolotu, 

HN k . C H , .  

OC CN,CI 
I II 

Diese sehr bestandige Verbindung wird durch Eindampfen 
einer Losung von Bromphenylmethylamidopyrazolon in Salzsaure, 
die mit der aquivalenten Mengc Natriumnitrat versetzt ist und 
Auszielteu des Ruclrstandes mit Chloroform erhalten. Nacli 
Verdunsten der Losung im Vacuum hinterhleibt das Diazonium- 
chlorid als hellgelbe, glasartige Masse, welche sich beim Aut- 
bewahren unter Braunfiirbung zersetzt. Die wassrige Losung 
dieses Diazoniumchlorides ltuppelt mit Aniinen und Phenolen 
unter Bildung lebhaft gefarbter Azoverbindungen. Fiigt man 
z. B. zu einer alkalischen Losung voii ,B-Naphtol die berecli- 
iiete Menge des Diazouiumchlorides, so cntsteht sofort eiii 
dunkelrother Niederschlag, welcher aus Eisessig umkrystallisirt, 
orangerothe, feine Nadelchen bildet und sich als die 4-Azo-,LI’- 
naphtolverbindung C,,H,BrN,O.N : N.C,,HG.OH erwies. 

0.1613 g gaben 18,2 ccm Stickgas bei 20’ und 768 m m  Druck. 

Berecline t Gefiirideii 
N 13,2.7 13,01 

Der Farbstoff schmilzt bei 253O uud ist in Alkohol, Chlo- 
roform und Eisessig Ioslich. 

metbylanilin liessen sich ahnliche Farbstoffe crhaltcn. 
-4uch vermittelst Salicylsaure, Resorciu, Anilin und Di- 

l-i~-B,o~~plienylnae&h~lazo-3;l,yr, 
NC,I14Br NC,H,Ur 

/\. /‘ 
I II II 1 

HN C.CH, CH,C NH . 

oc CN N.C CO 

Zur Darstelluiig dieser Verbindung wird eine alkalisclie 
Losung des Bromphenylmethyl-3-pyrazolons mit der ilquivalenten 
Menge des Brompheiiylmethyl-3-pyrazolon-4-diazo~iumchlorides 
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versetzt. E r  scheidet sich zunachst das Natriumsalz der Azo- 
Yerbindung aus, welches abgenutscht und in  Wasser gelost 
wircl. Durch Neutralisatiou der Losung mit Essigsaure fstllt 
der Azokorper flockig aus und wird durch mehrmaliges Um- 
krystallisiren aus Alkoliol gereiuigt. 

0,1381 g gabeii 16,8 C C ~ I  tStickgas bei 12" i ind 788 m u  h i c k .  

Bereclinet 
T 16,78 

Gefunden 
1 .i,96 

Der Azopyrazolou bildet rothbrauii glauzende Nadelchea, 
schmilzt bei 175O und lost sich in heissem Alkohol, sowie in  
Sauren und Alkalien. 

2H4Br 
HN C.CH:, 

I li 
OC . CNI'C'H~)~ 

Zum Ersatz der WasserstoA'atoine der Amidogruppe durch 
Methyl erhitzte ich 5,3 g Jodinethyl und 5 g 4-8mido-3-pyra- 
zolon mit einer Losung von 3,2 g KOEI in  Methylalkohol im 
Einschmelzrohre auf looo. Nacb 12 Stunden wurde der Robr- 
inhalt in Wasser gelijst und mit verdunnter Essigsaure neutra- 
liairt, worauf die Verbindung als gelber Niederschlag ausfiel, 
der nach dem Auswaschen und Trocknen aus eiiiem Gemiscli 
von Essigather und Ligroi'n umkrystallisirt wurde. 

0,1944 g gabeii 24 ccm Stickgas bei 15' und 759 nim Druck. 

Bereclinet Gefunden 
N 14,19 14/41 

Das Bromphenylmethyldiinethylamidopyrazolon krystallisirt 
in kleinen, gelblichen, lichtbrechendeu Krystallen, schmilzt bei 
190° und ist leicht in Alkohol, in Alkali und in verdtinnten 
W r e n  liislich. 

Annrlezi der Cbemie 368. Bd. 10 
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C.CH, 
li II 

CIC-CH 

Das Chlorpyrazol wird durch 1T-stundiges Erhitzen des 
entsprechenden 3-Pyrazolons mit einem grossen Ueberschuss 
von Phosphoroxychlorid im Druckrohre auf 210° erhalten und 
in bekanuter Weise isolirt. Zur vollstandigen Reinigung wird 
es am besten im luftverdiinnten Raume destillirt. 

Berechnet Gefuudeii 
0 ,674 g gaben 0,3536 AgCI. 

c1 13,07 12,92 

Das Chlorpyrazol bildet zunachst ein farbloses Oel, das 
bei langerem Stehen zu einer krystallinischen Masse erstarrt, 
die aus verdunnter Essigsaure oder Alkohol umkrystallisirt wurde. 
Es schmilzt bei 45O und siedet bei 200O unter 1 5  mm Druck, bei 
211O unter 3 0  mm Druck. In concentrirten Rlioeralsauren ist es 
loslich, wird abcr  auf Zusatz von Wasser wieder ausgeschieden. 

Das Jodmethylat, C,,H,N,BrCI,CH,J, durch Erhitzen gleicher 
Theile Chlorpyrazol und Methylalkohol mit der anderthalbfachen 
Menge Jodmethyl im Einschmelzrohre wahrend funf Stunden 
nuf 100-1 15O erhalten, krystallisirt aus stark verdiinntem Al- 
kohol in kleinen, weissen Prismen, schmilzt bei 207O und ist 
in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser und in Alkohol 
leicht loslich. 

0,1948 g gaben 0,1102 AgJ. 
Berechnet Gefunden 

J 30,71 30,66 

1-11- Rromphengl-5-methyl-4-azo-3- chlorpyrazol, 
NC,H,Br NC,,H,Br 

N C.CH, CHsC N . /\ /\ 

II It It I1 
ClC- -CN -N.C -CC1 

Das Azochlorpyrazol wird durch Erhitzen des oben be- 
schriebenen Bromphenylmethylazo-3-pyrazolous mit einem starken 
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Ueberschuss von Phosphoroxychlorid wahrend 18 Stunden irn 
Einscbmelzrohre aiif 125O erhalten und scheidet sich beim Ein- 
giessen des Robriilhaltes in kaltes Wasser in gelben Flocken 
aus. Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus heissem Alkohol 
konnte die Verbindung analysenrein erhalten werden. 

0,1927 g gaben 0,2225 Halogeiisilber, das im Chlorstrome 0,0299 g 
an Gewiclit verlor. 

Berechilet 
Br 28,88 
c1 12,47 

Gefuiiden 
27,86 
12,29 

Der Korper krystallisirt in Form verfilzter, intensiv gelb 
gef&rbter Nadeln und schmilzt bei 203O. Starker erhitzt subli- 
mirt er, obne sich zu zersetzen. E r  ist in Slkohol und in 
Aether ziemlich leicht, in Benzol schwer ldslicb. Das Chlor 
ist in der Verbindung so fest gebunden, dass die Reduction zu 
dem Azopyrazol nicht gelang. 

3-y -Bromantipyrin, 
NC,H,Ur 
I\ 

/ \  
CH,N C.CH, 

C - --CH 

Diese Verbindung bildet sich durch Einwirkung von Al- 
kali auf das Jodmethylat des Bromphenylmethyl-3-pyrazolons 
oder durch Erhitzen des 3-Pyrazolons mit 1 'iZ Molgew. Jod- 
methyl und Methylalkohol im Einschmelzrohre auf 1 1 5 O ,  wird 
aber am besten vermittelst Dimethylsulfat dargestellt , in- 
dern man das Brompheuylmethyl-3-pyrazolon in einem Ueber- 
schuss des genannten Esters lost; eine Zeit lnng auf dern 
Wasserbade erhitzt und dann die erkaltete Fltissigkeit in 
Wasser giesst. Nachdem das iiberschtissige Dimethylsulfat durch 
Erwarmen und Schtitteln zerstort ist, versetzt man mit Natron- 
lauge bis zu r  stark alltalischen Reaction, verdampft auf hem 
Wasserbade und zieht den oligen Rtickstand mit Chloroform aus. 
Beim Verdunsten des Losungsmittels scheidet sich das Brom- 

10" 
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3-antipyrin in rothlicheu Krystallkrusteii aus und wird durch 
Umkrystallisiren aus heissem Ligorin rein erhalten. 

0,2291 g gabeii 0,1699 A g B r .  

Uerechne t ~~cfbt ldl~11 

111. 29,96 29,69 

Das Bromantipyrin krystallisirt in selir schonen, weisseii 
Prismen, schnilzt bei 150° uud ist im luftverdiinnten Raume 
fast unzersetzt fltichtig. Es ist in heissem Wasser, Alkohol, 
Chloroform ziemlich leicht, in Ligroin schwerer Ioslich. Auch 
in verdiinnter Saure lost es sich leicht. Die wassrige Losung 
farbt sich mit Eisenchlorid lcicht rotb, mit rauchender Sal- 
petersaure erst grtin, danii rothgelb. Eiiie 4-Nitrosoverbindung 
lasst sich nicht erhalten, dagegen leicht eine 4-Nitroverbindung. 

Mit dem Bromantipyrin ist das von R. S c h w a b e l o )  dar- 
gestellte Brom-5-antipyrin, 

das bei 122" schmilzt, sowie das 4-Bromantipyrin von K n o r  r I i )  

vom Schmelzp. 1 1 7 O ,  isomer. 
Das sa2zsaure Salz, C,IH,lBrON2, HCI, hinterbleibt beiin 

Eindampfen der salzsauren Losung des Bromantipyrins und wird 
BUS absolutem Alkohol umkrystallisirt. 

0,2683 g gaben 0,1257 -4gC1. 

Rerecliiiet (;efiiitdett 
('1 11,69 1 1 ,.55 

Es schmilzt bei 225O. 

Dits Pikrat, C,,H,lBrh',0,C,H2(OH)(N02)3 , fallt sofort 
als gelber Niederschlag beim Verrnischen der wlssrigen Lo- 
sungen der Componenteu aus und wird aus heissem Wasscr 
umkrystallisirt. 

lo) Ber. d. dentscli. cliem. G e s .  33, 2609. 
") Diese ,innalen 238, 21L 
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0.1649 g gaben 19,5 ccni Stickgas bei 150" uiitl  765 mui I h t c k .  

Ilereclinet (iefiintlen 
s 11,07 13,96 

Das Salz schmilzt bci 169O und ist in heissem Wasser 
uud in Alkohol loslich. 

Das ferroqnnwasserstoffsazcre Salz, 
(C, ,H,,BrN,O),H,Fe( C N ,  , 

fallt auf Zusatz von Ferrocyankalium z u  einer salzsauren 
Losung des Bromantipyrins als weisser, krystallinischer Nieder- 
schlag aus, der nach den1 Auswaschen und Trocknen rein ist. 

0,21i3 g gaben 0,023 Fe,O,. 

Bereclinet Gefundeu 
k'e 7,46 i,40 

Das Salz zersetzt sich hei 310°. 

C CBr 

Die Verbindung bildet sich leicht durch Zusatz der ent- 
sprechenden Menge von Brom zu der Eisessiglfisung des Brom- 
3-antipyrins und wird durch Ausfallen mit Wasser umd Urn- 
krystallisiren BUS Alkohol isolirt. 

0,1564 g gaben 0,1693 AgRr. 

13ereclinet Gefuudeu 
BY 46,24 46,03 

Das Dibrom-3-antipyrin bildet weisse Krystalle, schmilzt 
bei 163O und ist in heissem Wasser, Alkohol und Sguren 
loslich. 
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I-p-Brom-4-nitro-3-antipyrin, 

CH,N C.CH, 

0 4  
C - C .NOB 

Wie schon angegeben, lasst sich eine 
des p-Brom-3-antipyrins nicht erhalten. 
Eisessiglosung des bezeichneten Antipyrins 

4-Xtrosoverbindung 
Versetzt man eine 
mit einer wassrigen 

Losung der berechneten Menge von Natriumnitrit, so ftirbt sich 
die Flfissigkeit zwar etwas yrfin, nach kurztr  Zeit fallt aber 
ein gelblich gefarbter Niederschlag aus, der sich nach dem 
Umkrystallisiren aus Alkohol als reines Bromnitroantipyrin er- 
gab. Zur Darstellung desselben in grosserer Menge erwlrmt 
man zweckrnassig eine Losung des Bromantipyrins in concen- 
trirter Salpeterslure schaach und giesst dieselbe dann in vie1 
Wasser. Es scheidet sich dann die Nitroverbindung aus, die 
man wie oben angegeben aus Alkohol umkrystallisirt. 

0,1777 g gaben 0,1062 AgBr. 
Berechnet Gefundan 

Br 25,64 2.5,37 

Das Brom-4-nitro-3-antipyrin krystallisirt in feinen, schwach 
gelb geftirbten Nadeln, schmilzt bei 221O und ist in Alkohol 
leicht, in  Ligroiin, Benzol, Chloroform schwer loslich. Es lost 
sich auch leicht in verdtinnten Sauren, nicht in Wasser. 

NC,H,Br 

CH,N C.CH, 
/\ 

C -CH 

Das 3-Thiopyrin wurde in bekannter Weise 12) durch Ein- 
wirkung von Kaliumsulfhydrat auf eine alkoholische Losung 
des Jodrnethylates des p-Bromphenylmethyl-3-chlorpyrazols er- 

l') Diese Annalen 390, 5. 
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halten. Die Darstellong i n  wbssriger Losung macht hier wegen 
der Schwerloslichkeit des Jodmetbylates Schwierigkeiten. Es 
wird aus verdiinntem Alkohol umkrystallisirt. 

0,1850 g gaben 0,1528 BoSO,. 
Berechnet Gefunden 

S 11,30 11,29 

Das Brom-3-thiopyrin bildet hellgelbe, Iange Nadeln, 
schmilzt bei 236O und ist in Wasser fast nicht, in Alkohol, 
Chloroform u. s. w. ziemlich leicht loslich. Durch schweflige 
Siiure fiirbt es sich intensiv gelb. 

b. 1-m-Nitrophen+5-nzethy1-3-pyrazolon, 

/\ 

* II 

NC,H,.NO, 

HN C.CH, . 
OC---CH 

Diese Verbindung wurde unter Anwendung derselben mole- 
kularen Verhaltnisse wie bei Bromphenyl-5-methyl-3-pyrazolon 
angegeben hergestellt , indem 50 g Acetylnitrophenylhydrazin, 
das nach den Angaben von B i s ~ l i l e r ~ ~ )  gewonnen war, rnit 
35 g Acetessigester und 60 g Phosphortriclilorid zusammengebracht 
und weiter wie oben angegeben verfahren wirrde. Ich erhielt 
so 2 5 - 4 0  g des Nitrophenylpyrazolons, das mebrfach aus Al-  
ltohol umkrystallisirt wurde. 

0,1B30 g gaben 0,3063 CO, tuid 0,0630 H,O. 
0,1504 g ,, 

Berechnet - Oefunden 

24,5 ccm Stickgas bei 16" und 770 mm Druck. 

c 54,79 .54,59 
H 4,11 4,50 
N 19,18 19,25 

Das m-Nitrophenylmethyl-3-pyrazolon bildet kleine, glln- 
zende Krystalle von beinahe weisser Farbe, schmilzt bei 239O 
und lost sich leicht in  Alkohol und Aether, sowie in S h r e n  
und Alkalien, in letzteren mit gelber Farbe. 

~ 

") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 22, 2810. 
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Salzsaures SaL ,  CloHlS(NOp)N20,HCl, krystallisirt aus der 
Liisung des Pyrazolons in alkoholischer Salzsaure und bildet 
schone gelbe Krystalle, die mit Wasser in die Componenten zer- 
fallen. Es schmilzt bei 235''. 

0,2142 g gabeu 0,1200 AgCI. 
Berechnet Gefuuden 

c I 13,89 13,77 

Nn fr iu,msa la, 
,SYH,K02 

N C.CH, 
I l l 1  ' 

NaOC--  C H  

scheidet sicli aus einer Losung des m-Nitro-3-pyrazoloos in einer 
Liisung von metallischem Natrium in absolutem Alkohol in 
gelben Nadelbuscheln aus, welclie mit kaltem Alkohol gewascheii 
und aus heissem Alkohol urnkrgstallisirt werden. 

Berechnet Gefuuden 
0,52 g gaben 0,1343 Na,SO,. 

N a 10,13 9,98 

Das Salz ist in  Wasser leicht, in zehnprocentiger Natron- 
lauge schwer loslicl~. 

Die Benzolsulfo- und Bettzoylverbindu?zg des Nitrophenyl- 
methyl-3-pyrazolons werden durch Zusatz des entsprechenden 
Chlorides zu einer Losung des Pyrazolons in alkoholischem 
frisch dargestellten Natriumathylat, Ausfallen mit Wasser und 
Umkrystallisiren des Niederschlages aus verdilnntem Alkohol 
erhalten. Die Benaolsulfoverbindung, C,oHa(NO,)N,O.SO,CGH,. 
bildet goldgelbe, glanzende Blattchen und schmilzt bei 90°. 

0,2746 g gaben 0,2470 BaSO,. 
Berechne t Gefunden 

S 1 2 3  1230 

in feinen, weissgolben Nadeln und schmilzt bei 130°. 
Die Benzoylverbindung, C,,HaNO,N,O.COC,H,, krystallisirt 

0,1840 g gaben 21 ccm Stickgas bei 25' nnd 766 m m  Druck. 
Berechnet Gefuuden 

x 1x00 12,83 
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Die Benzylidenverbindung, [C, OH8( NO,)N, O],CHC,H,, wird 
mie die entsprechende Bromphenylverhindung erhalten und bildet 
ein beinahe weisses Krystallpulver. Sic schmilzt bei 1!iin. 

0,1436 g gaben 20 ccni Stickgas bei 20" und 768 niiii 1)riick. 

Berecline t Gefundeii 
h- 1536 I6,lO 

Aucli die 4-Halogenderivate des m-Nitrophenylmethyl-3- 
pyrazolons aerden ganz analog denen des Bromphenylpyrazolons 
gewonnen. Die Chlorverbindung, C,oH,CI(NO,)N,O, schmilzt 
bei 253" (berechnet C1 14,O pC., gefunden 13,95), die Brow&- 
{ erbiindung bei 245O (berochnet Br 26,84 pC., gefunden 26,54), 
die Jodcerbindung bci ??lo (berechnet J 36,81 pC., gefunden 
3 6,: 9). 

l-m-Nitrophenyl-~-n~et~iyl-3-chlorp~razol, 

NC&,NO, 
/\ 

Das Chlorpyrazol wird dargestellt, indem fiian ein Molgew. 
des Pyrazolons mit vier Molgew. Phosphoroxychlorid 17 Stunden 
lang im Einschmelzrohre auf 1 90° erhitzt, das Reactionsproduct 
in Wasser giesst, die abgeschiedene feste, braune, kornige Masse 
wiederholt mit Wasser oder Sodalosung verreibt und zuletzt in 
Aether lost. Das beim Verdunsten der getrocknetcn atherischen 
Losung hinterbleibende Chlorpyrazol wird zur Reinigung am 
besten im Iuftverdunnten Raurne destillirt. 

0,1932 g gaben 0,1167 Agfl. 

Berecluiet Gefuudeii 
Cl 14,94 14,110 

Das Nitrophenylniethyl-3-cblorpyrazol krystallisirt in glan- 
zendeu Blattern von fast weisser Farbe, schmilzt bei 135O und 
ist i n  Aether, Alkohol, Chloroform leicht Idslich, scbwerer in 
concentrirten Sfiureii. 
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Jodmethylat, 
NC,H,NO, 

.CH,NJ C.CH, . /\ 

II It 

Das stark negative Radical des Chlorpyrazols in I-Stellung be- 
wirkt, dass sich das Chlorpyrazol direct nicht mehr rnit Jod- 
methyl auch beim Erhitzen im Robre vereinigt; auch Kochen 
mit Dimethylsulfat am Steigrohre bewirkt keine Anlagerung. 
Sur wenn das Chlorpyrazol zehn Stunden rnit Dimethylsulfat 
im Einschmelzrohre auf I 1 0 0  erhitzt wurde, gelang die Bildung 
des Sulfatmethylates. Der Rohrinhalt wurde in Wasser ge- 
gossen, bis zur Zerstorung des iiberschiissigen Dimethylsulfates 
crwarmt und dann die Lbsung fast mit Natriumcarbonat neu- 
tralisirt. Auf Zusatz der entsprechenden Menge von Jodkalium 
schied sich dann das Jodmethylat in gelben Flocken aus, welche 
mehrmals aus stark verditnntem Alkohol umkrystallisirt wurden. 

CIC- CH 

0,2236 g gaben (aus wassriger Losung gefillt) 0,1510 AgJ. 
Berechnet Gefunden 

J 36,.54 36,49 

Das Jodmethylxt bildet kleine, gelbe Krystalle, schmilzt 
bei 196,b0  und ist in heissem Wasser, Alkohol und Chloroform 
loslich. Die Ausbeute isf befriedigend. 

I-m- Amidophenyl-5-methyl-3-chlorpyrazol, 
NC8H4NH9 
/\ 

Das Nitrophenylmetbyl-3-chlorpyrazol lilsst sich leicht re- 
duciren. Es wurde zu diesem Zwecke in rauchender Salzsaure 
auf dem Wasserbade bei gelinder Wkrme geltist und dann 
langsam Zinn eingetragen, bis sich die Losung unter starker 
Wasserstoffentwickelung vollig entfilrbt hatte. Sie wurde dann 
unter Abkllhlung mit einem Ueberschuss von Natronlauge ver- 
setzt und rnit Chloroform ausgeschuttelt. Beim Verdunsten des 
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letzteren hinterblieb das Amidophenylchlorpyrazol als weisse, kry- 
s tafhische Masse, die aus stark verdiinntem Alkohol umkrystal- 
lisirt wurde. 

0,1656 g gaben 0,1134 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
c 1  17, lO 16,90 

Das Amidophenylmetbylchlorpyrazol k r y s t a h i r t  in  weissen, 
asbestartigen Nadeln, schmilzt bei 94O und ist sehr leicht in 
Alkohol, Acther u.  s. w. Ioslich, scbwer in beissem Wasser, 
nicht in kaltem. In verdllnoten Sauren liist es sich ebenfalls 
leicht. 

Das salasaure S a k ,  C,,H,(NH,)CIN,,HCI, falit beim Ein- 
leiten von trockner Salzsaure in eine atherische L6sung des 
Amidopyrazolons krystallinisch aus und wird aus absolutem 
Alkohol umkrystallisirt. 

0,2813 g lieferten beim Fiillen der wiissrigen Liisnng 0,1643 AgCl. 

Berechnet Gefunden 
c1 I4,54 74,44 

Das Salz bildet weisse, feine, gltinzende Nadeln, schmilzt 
bei 103O und gibt beim starkeren Erhitzen Salzsaure ab. Es 
ist in Alkohol unverandert loslich, wird aber durch Wasser 
zersetzt. 

l-ni-Nitro-3-antipyrin, 

/\ 
NC,H4N0, 

CHSN C.CH, 

o(; j; 
C-CH 

Wahrend sich Jodmethyl nicht mehr direct mit dom m- 
Nitrophenylmethylchlorpyrazol vereinigt, tritt es relativ leicht 
zu dem entsprechenden 3-Pyrazolon. Nan erhglt daher das 
ni-Nitro-3-antipyrin, indem man ein Molgew. m-Nitrophenyl-3- 
pyrazolon mit I ' I n  Molgew. Jodmethyl unter Zusatz yon Methyi- 
alkohol vier bis funf Stundeu im Rohrc auf 1 1 5 0  erhitzt. Der 
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Rohriiibalt, eiue dunkelrothe E’lussigkeit dnrstellend, wird auf 
dem Wasserbade verdampft, der Kiickstand mit Wasser auf- 
genommen, das 3-Antipyrin mit Natronlauge gefllllt und mit 
Chloroform ausgeschtittelt. Beiiii Verdunsten des letzteren 
hinterbleibt eine dunkel gefarbte Masse, die in siedendem To- 
Iiiol gelost und rnit Thierkohle entfarbt wurde. Das Filtrat 
wird  verdunstet und der Ruckstand aus Wasser umlirystallisirt. 

Auch vermittelst Dimethylsulfat lasst sicli dns Nitro-:$ 
antipyrin leicht erhalten. Man erhitzt die Losung des Nitro- 
phcnylmethyl - 3 - pyrazolons i n  uberschussigem Dimethylsulfat 
einige Zeit am Ruckflusskiibler, zerstort das Sulfat mit Wasser, 
tibersattigt mit Alkali uud schuttelt das 3-Antipyrin mit Chloro- 
form aus. Der beim Verdunsten desselben hiuterbleibende Ruck- 
stand wird aus Wasser umkrystallisirt. 

0,1873 g gaben 29 ccui Stickgas bei 1-P‘ iuid 768 niiii Driick. 

Berecliiiet Gefuiiden 
h’ 18,02 18,27 

Das Nitro-3-aotipyrin bildet gelbe Iirystalle, schniilzt bei 
18 l o  uiid liist sich in Wasser, Alkohol, Toluol, Chloroforni. 
Gegen Eisenchlorid und raachende Salpetersaure verhllt es sich 
wie das Brom-3-antipyrin. 

Pikmt, C, HI (NO,)N,O,C,H, (NO,), .OH. Das Salz wird 
wie das des Brom-3-antipyrins erhalten und krystallisirt aus 
heissem Wasser i n  gelben Prismen vom Schmelzp. 149O. 

0,1767 g gabeii ‘28 rciii Stickgas bri 16’ 11nt1 764 nim D r ~ c k .  
Herechiiet (:eftindeli 

S 18,14 18,33 

Ferrocyanat, (C,,H1,(N0,)N,O),HJFeiC’N),. E’errocyan- 
lcalium fiillt aus der wassrigen, angesauerten Losung des Nitro- 
3-antipyrins dieses Salz in Form scboiier, goldgelber Nadeln, 
die sowohl in Wasser wie in Alkohol sehr schwer Ioslich sind. 
Es zersetzt sich obne ZU schmelzen bei 330”. 

0,1956 g gaben 0,0222 I+20,;. 
Berechne t Gefundeii 

FV 8,2l 7.92 



>O c- CB,. 

Die \'erbindung wird ganz \vie das Dibrom-3-antipyriu 
durch Zusatz yon Broni z u  ciner Eisessiglasung des Nitroauti- 
pyrins erhalten, mit vie1 Wasser gefallt und  ails Alkohol um- 
krystallisirt. 

0.2153 g gabeii 0,1297 .igI3r. 
Berechiiet (i efiiudeii 

u,. 2k6.1 25,59 

Das Nitrobromantipyriii bildet gelbe Krystalle, schmilzt bei 
8()00 und last sich schwer in heissem Wasser, leicht in Alko- 
hol .  Ks ist isomer mit den1 oben beschriebenen 1 -Worn-$-nitro- 
3-antipyrin, das bei 22 l o  schmolz. 

NCoH,NO, 
/\ 

CH,? C.CH, . 

Zur Darstclluiig dieses Kiirpers tragt nian das Xitroanti- 
pyrin langsam und vorsichtig in concentrirte Salpetersaure, wo- 
hei eine sorgfaltige Abkuhlung nothig ist,  da sonst durch die 
lebhafte Warmeentwickclung ~~ollstandige Zerstiirung der Ver- 
bindung eintritt. Das Geniisch surdc  in Wasser gegosseu und 
der abgeschiedeue Korper aus verdtlniitem Eisessig umkrystal- 
lisirt. 

0:1692 g gaben -B,6 cciii Stickgas bei 18" iuid 758 inin Driick. 
Bereclinet Gefundeii 

S 20, I 4 20, I 5 

Das Dinitro-3-antipyrin bildet gelbe Krystalle, zersetzt sic11 
bei 271° unter Yerpuffung und ist schwer liislich in heissem 
Alkohol, leichter in Eisessig. 
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I -m-  Amido-3- antipyrin, 
NC,,H,XH2 

A 
CH,N CCH, . 

:>o , 
C--CH 

Das Amidoantipyrin 11sst sich aus dem Nitroantipyrin durch 
Iteduction mit Zinn in salzsaurer Losung ganz so dantellen wie 
das Amidophenylinethyl- 3 -pyrazolon aus der entsprechendeu 
Nitroverbindung. Man erbalt es auch durch Reduction mit 
Schwefelammonium, indem man in eiue alkoholische mit con- 
centrirter Ammoniakflussigkeit versetzte Ihsung des Nitroanti- 
pyrins Schwefelwasserstoff einleitet, wobei sie sich dunltel ftirbt, 
dann bis zur Entfarbung und Schwefelabscheidung am Riiek- 
flusskiihler erhitzt, wieder Schwefelwasserstoff einleitet u. 8. w. 
und dies so oft wiederholt, bis sich die Losung beim Kochen 
nicht mebr entfarbt. Es wurde d a m  der Alkohol abdestillirt 
und die Amidoverbindung von dern freien Schwefel durch Aus- 
ziehen mit Salzsaure getrenut, durch Ausfallen rnit Alkali iso- 
lirt uud aus stark verdunntem Alkohol umkrystallisirt. 

0,1716 g gabeu 30,5 ccui Stickgas bei 16" uud 754 iuni Druck. 

Jlerechnet Gefiiudeu 
N 20,68 20,57 

Das Amidoantipyrin bildet weisse Krystalle, schmilzt bei 
l 5 j o  und ist in heissem Wasser, Alkohol, Aether und ver- 
diinuten Sauren leicht loslich. 

1- m- Acetylamido-3-untipyrii~, 

Durch Erwarmen des Amidoantipyrins mit Essigsilurean- 
hydrid lasst sich die Acetylamidoverbindung leicht erhalten. 
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Man versetzt mit Wasser, verdampft fast zur Trockne und kry- 
stallisirt den Riickstand aus heissem Wasser um. Die Ver- 
bindung enthirlt dann zwei Mol. Krystallwasser. 

0,4398 g verloren bei 100' 0,0672 H,O. 
0,1594 g, lufttrockeu, gaben 20,5 ccm Stickgas bei Id" inid 750 nim 

Druck. 

Berectinet 
H,O 12,81 
N 14,94 

Gefuiideii 
13,09 
14,93 

Das Acetylamido-3-antipyrin, das zugleich Antifebrin und 
3-Antipyrin ist, bildet sehr gut ausgebildete Krystalle und ver- 
liert das Krystallwasser zum grossten Theile schon im Vacuum- 
exsiccator, vollig bei 85O. Es schmilzt bei 112O, erstarrt daun 
unter Wasserabgabe und schmilzt wasserfrei bei 199O. Die 
Verbindung ist loslich in Wasser, Alkohol, Acther, nicht in 
Ligro'in oder Benzol. 

c-- ---c.sLI, 
Die Reduction des Dinitro-3-antipyrins wird in heisser, al- 

koholisch-salzsaurer Losung durch Zinn bewirkt und wie bei 
dem Monoamidoantipyrin angegeben , die Diamidoverbindung 
durch Alkali gefallt und init, Chloroform ausgeschtittelt. Zu- 
letzt krystallisirt man sie aus verdiinntem Alkohol um. 

0,1354 g gaben 29,G ccm Stickgas bei 13' und 746 mm Druck. 

Berechnet Gefunden 
N 25,68 2.5,24 

Das Diamidoantipyrin bildet weisse Krystalle, die sich je- 
doch an der Luft schnell braun farben und sehr leicht in Wasser 
losen. Es lost sich such in Alkohol, Aether, Chloroform und 
schmilzt bei 185O. 
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l-m-Nitro-3-thiopyrin, 
NC,H,.NO, 

/\ 
CHJ C.CH., . 

Die Verbindung wird unter Anwendung einer alkoholischen 
Losung des Jodmethylates vom Nitrophenylmethyl-3-chlorpyrazol 
nach der allgemeinen Metliode zur Gewinnung der Thiopyrine 
erhalten und durch Ausziehen mit Chloroform von den anor- 
ganischen Salzen getrennt. Beim Verdunsten des Chloroforms 
liinterbleibt ein Gemisch des Nitro- und Amido-3-thiopyri1q 
da das Kaliumsulf hydrat eineu Theil der Nitroverbindung re- 
ducirt hat. l)a sich die Amidoverbiudung leichter in heissem 
Wasser lost, kanii man dieselbe durch dieses Losungsmittel 
entfernen und die Nitroverbindung durch Umkrystallisireii des 
liiicltstandes aus heissem Alltohol rein erhalten. 

0,2073 g gabeii 0,1907 IjaSO,. 

Uerechnet 
S 12,85 

Gefundeii 
12,59 

Das Nitro-3-thiopyrin bildet ein gelbes, niikrokrystallinisches 
Pulver, schmilzt bei 242,5O und ist in Alkohol, Chloroforiii 
ziemlich leicht, in heissem Wasser schwer loslich. 

l-m-Amido-3-ihiopyrin, 
NC,,H,NH, 

;iucl~ das Amidothiopyrin lasst sich wie das Amidoantipyrin 
durch Reduction der Nitroverbindung mit Zinn in salzsaurer 
Losung, wie oben angegeben, erhalten. Es bildet sich auch 
bei der Einwrirkung von Kaliumsulfhydrat auf eine wlssrige 
Liisung des Jodmethylates tles Nitrophenylmethylchlorpyrazols, 
iudem dabei die Nitrogruppe durch das Sulfhydrat vollig zur 
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Amidogruppe red ncirt wird, whhrend dies in alkoholischer Losung 
n u r  theilweise geschah. 

0,1349 g gaben 0,2964 CO, und 0,0772 HpO. 
Berechnet Gefunden 

C 60,27 59,87 
H 5,93 6,30 

Das Amido-3-thiopyrin krystallisirt aus heissem Wasser in 
kleinen, vieissen Krystallen, die sich an der Luft leicht flrben 
und schmilzt bei 97O. Es ist in heissem Wasser, Alkohol, 
Chloroform und verdilnnten Sluren leicht loslich. Mit schwef- 
liger Saure farbt es sich intensiv gelb. 

2. Ueber das 1,3-Diphenyl-3-pyrazolon und seine Derivrle ; 
untersucht von Walter Wzllert 14). 

. 

a. 1,5-Daphenyl-3-pyraaololz, 
NC,H, 

HN C.C,H,. 
/\ 
I I1 

oc-cn 
Man erhalt diese Verbindung am besten, indem man ein 

Nolgew. Monoacetylphenylhydraein mit einem Molgew. Ben- 
zoylessigester iibergiesst, das Gemisch mit Eis kuhlt und als- 
dann zwei Molgew. Phosphortrichlorid iangsam und mit der 
Vorsicht hinzufugt, dass die Temperatur 40° nicht iiber- 
steigt. Darauf entfernt man die Eismischung, l a s t  das Re- 
actionsgemisch mehrere Stunden unter Umriihren bei Zimmer- 
temperatur stehen und erhitzt schliesslich zur Beendigung 
der Reaction einige Zeit im Wasserbade auf 70°. Man 

‘3 Auszug aus einem Theile der Inaugural-Dissertation: Beitriige zur 
Kenntniss der in 5-Stellung phenylirter 3-Pyrazolone sowvie dereii 
Isomere der 5-Reihe von W a l t e r  W i l l e r t ,  Rostock 1907. 

. _  . - .  

1 1  Aonrlen der Chemie 868. Bd.  


